
 

 

         Freitag, 8. Januar 2021 

Liebe Eltern der Klassen 10a + 10b und Klassenstufe 9,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie bereits angekündigt, haben unsere Abschlussklassen Vorrang bei der Wiederaufnahme des 

Präsenzunterrichts. 

Deshalb haben wir uns entschieden, für die Abschlussschüler, die in diesem Schuljahr Prüfung 

machen, bereits ab 11.01.2020 Präsenzunterricht in den prüfungsrelevanten Fächern anzubieten. 

Wie wir nun alle leidvoll erfahren haben, ist das Pandemiegeschehen dynamisch und die 

Anweisungen des Ministeriums dementsprechend auch. Es ist uns deshalb ein wichtiges Anliegen 

Ihre Kinder so gut wie möglich auf die Prüfungen vorzubereiten und keine Chance auf 

Präsenzunterricht in den Prüfungsfächern zu versäumen.  

Die Abschlussschüler erhalten deshalb pro Prüfungsfach 4 Stunden Präsenzunterricht an drei bzw. 

vier Vormittagen der durch häusliches Lernen am Nachmittag ergänzt wird. Natürlich liegt der Fokus 

auf den Fächern der schriftlichen Prüfung, doch die Nebenfächer spielen für das Bestehen der 

Abschlussprüfungen ebenso eine Rolle und dürfen nicht aus den Augen verloren werden. Die Arbeit 

mit Teams bleibt deshalb wichtiger Bestandteil unseres Schulalltags. 

Entgegen der Bestimmungen aus dem letzten Schuljahr dürfen nun auch alle Leistungen, die im 

Fernunterricht erbracht werden in die Leistungsfeststellung einbezogen werden. Unterrichtsinhalte 

die im Fernunterricht erarbeitet, geübt oder vertieft wurden, dürfen Gegenstand einer 

Leistungsfeststellung sein. Eine mündliche Leistungsfeststellung ist auch im Fernunterricht möglich. 

Bitte weisen Sie Ihr Kind darauf hin, dass das Bestehen der Prüfung nicht nur von den 

Prüfungsfächern abhängt und eine Teilnahme an den Angeboten des Fernunterrichts zwingend 

erforderlich ist.  

Wir sind uns bewusst, dass auch diese Phase der Pandemie im Prüfungsjahr vieles von unseren 

Schülern abverlangt. Sich alleine vor den Rechner oder das iPad zu setzen verlangt mehr Disziplin als 

normaler Unterricht und manche Schüler sind dabei auf die Unterstützung der Eltern angewiesen. 

Allerdings bringt die Arbeit über Teams auch Vorteile mit sich, denn die Lehrer sind präsenter und 

greifbarer für die Schüler denn je. Neue Formen der Zusammenarbeit haben durchaus ihre 

Berechtigung und können bei der konkreten Prüfungsvorbereitung sehr nützlich sein. Ermutigen sie 

Ihr Kind bitte, die neuen Kontaktmöglichkeiten mit Lehrkräften und Mitschülern aktiv zu nutzen. 

Falls Ihr Kind krank ist oder sonst wie verhindert, bitten wir sie sowohl im Präsenz- wie auch im 

Fernunterricht um die üblichen Entschuldigungen.  

Wir geben unser Bestes um Ihr Kind bestmöglich zum Abschluss zu führen! 

Herzliche Grüße vom Schulteam der Steinbeis Gemeinschaftsschule 

 


